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Coronavirus: Auswirkungen auf Vergabeverfahren und neu 
abzuschließende Verträge

Wir geben Hinweise zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf laufende und 
zukünftige Vergabeverfahren sowie Handlungsempfehlungen für zukünftige Vertragsabschlüsse.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem rasanten Fortschreiten der Coronavirus-Pandemie und den hieraus resultierenden 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens stellt sich zunehmend die Frage, welche Auswirkungen die 
Pandemie auf laufende und auf künftige Vergabeverfahren hat. Überdies ist absehbar, dass die 
derzeitige Pandemie wohl eher noch Wochen oder Monate andauern wird, sodass dies insbesondere 
auch beim Abschluss neuer Bauverträge berücksichtigt werden muss. 

1) Vergabeverfahren

Aufgrund der erheblichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens ist davon auszugehen, dass bereits 
begonnene Vergabeverfahren ebenfalls betroffen sind. Es ist damit zu rechnen, dass die Vergabestellen 
verstärkt die Bauunternehmen dazu auffordern werden, einer Bindefristverlängerung zuzustimmen. Dies 
wird im Ergebnis dazu führen, dass Zuschläge erst mit einer Verspätung von Wochen oder gar Monaten 
erteilt werden (können). In diesem Zusammenhang stellt sich für Bauunternehmer die Frage, ob bei 
einer Zustimmung zu einer Bindefristverlängerung ein Anspruch auf später gestiegene Materialpreise 
besteht. Nach den bisherigen Entscheidungen der Gerichte trägt das Vergabeverzögerungsrisiko der 
Auftraggeber. Dies gilt auch dann, wenn die öffentliche Hand die Verzögerung nicht zu vertreten hat. 
Mangels entsprechender gerichtlicher Entscheidungen kann derzeit jedoch nicht mit Sicherheit gesagt 
werden, ob diese Risikozuteilung auch für die Fälle einer Bindefristverlängerung wegen der Coronavirus-
Pandemie gilt. Da eine Materialpreissteigerung aufgrund verzögertem Vergabeverfahren bzw. 
verzögertem Baubeginn jedoch auch nicht in den Risikobereich des Auftragnehmers fällt, gehen wir 
derzeit davon aus, dass Materialpreissteigerungen im Wege eines Nachtrags gegenüber der öffentlichen 
Hand geltend gemacht werden können. Hierbei ist es Sache des Unternehmers, die durch die 
Coronavirus-Pandemie entstandenen Materialpreissteigerungen gegenüber dem Auftraggeber 
nachzuweisen. 

2) Abschluss neuer Bauverträge

Wie bereits im Rundschreiben BVB 016/2020 vom 2. März 2020 ausgeführt, sind die durch die 
Coronavirus-Pandemie bestehenden Einschränkungen bekannt und beim Abschluss neuer Verträge zu 
berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Verträge im B-to-B Bereich sowie mit Verbrauchern. 

a) Fertigstellungstermine und Bauzeit

Beim Abschluss neuer Verträge wird daher dringend geraten, insbesondere im Hinblick auf die Bauzeit 
einen möglichst großzügigen Puffer einzuplanen, um eine mögliche Erkrankung von Mitarbeitern, 
Arbeitsverbote, Betriebsschließungen, Lieferengpässe, Ausgangssperren etc. besser abfedern zu 
können. Da derzeit keiner absehen kann, wie lange die Pandemie sowie die seitens der 
Bundesregierung bzw. die seitens der jeweiligen Bundesländer auferlegten Beschränkungen andauern 
werden, sollte die Zusage jeglicher Fertigstellungsfristen tunlichst vermieden werden. 



Sollten dennoch bestimmte Ausführungs-/Fertigstellungstermine im Vertrag vereinbart werden, so sollte 
zusätzlich eine Regelung zur Verlängerung der Ausführungsfristen im Falle der Erkrankung von 
Mitarbeitern, Arbeitsverboten, Betriebsschließungen, Lieferengpässen, Ausgangssperren, etc. 
aufgenommen werden. 

Es wird geraten, dass Unternehmer zur Umgehung einer AGB-rechtlichen Kontrolle eine entsprechende 
Regelung individualvertraglich mit dem Auftraggeber aushandeln. Eine solche Klausel könnte in etwa 
folgenden Inhalt haben (Formulierungshilfe): 

Den Parteien ist bekannt, dass sowohl das Andauern als auch die weiteren Auswirkungen der 
Coronavirus-Pandemie derzeit nicht abgeschätzt werden können. Sollte es zu Erkrankungen von 
Mitarbeitern des Auftragnehmers mit dem Coronavirus, zu Erkrankungen von Mitarbeitern 
eingesetzter Nachunternehmer, zu behördlich angeordneten Arbeitsverboten oder 
Betriebsschließungen, zu Materiallieferengpässen oder -ausfällen, zu behördlich angeordneten 
Ausgangssperren, etc. kommen, so verlängert sich die im Vertrag vereinbarte bzw. zwischen den 
Parteien abgestimmte Bauzeit entsprechend der Dauer der vorgenannten 
Behinderungstatbestände. Aus solchen Behinderungen kann der Auftraggeber keine Ansprüche 
gegen den Auftragnehmer herleiten.

b) Materialpreissteigerungen

Beim Abschluss neuer Bauverträge muss nunmehr ebenfalls Berücksichtigung finden, dass es durch die 
Coronavirus-Pandemie nicht nur zu Materiallieferengpässen und -ausfällen, sondern auch zu 
Materialpreissteigerungen kommen kann. Der Unternehmer sollte daher mit dem Auftraggeber 
individualvertraglich Regelungen aushandeln, die solche Materialpreissteigerungen berücksichtigen und 
dem Unternehmer das Recht geben, Preissteigerungen infolge der Coronavirus-Pandemie an den 
Auftraggeber weiterzugeben. Da eine gerichtsfeste Formulierung im Wege von AGB kaum möglich ist, 
soll die nachfolgende Formulierung lediglich als Formulierungshilfe dienen und im Einzelnen mit dem 
Auftraggeber ausgehandelt werden: 

Sämtliche im Angebot enthaltenen Preise für Baustoffe/Baumaterialien sind auf der Basis 
der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebotes vom ……… kalkuliert. Den 
Parteien ist bekannt, dass sich diese kalkulierten Preise aufgrund der derzeit weltweit 
herrschenden Coronavirus-Pandemie erheblich verändern können. Der Auftragnehmer soll 
daher berechtigt sein, im Falle von Materialpreissteigerungen betreffend Leistungen, die ab 
dem .................... zu erbringen sind, die Preissteigerung gegenüber dem Auftraggeber 
geltend zu machen. Die Parteien verpflichten sich bereits jetzt, in diesem Fall eine Einigung 
über einen neuen Preis unter Berücksichtigung der Materialpreissteigerung zu erzielen. Für 
den umgekehrten Fall, dass Materialpreissenkungen eintreten, kann der Auftraggeber dies 
gegenüber dem Auftragnehmer geltend machen und es ist ebenfalls ein neuer Preis unter 
Berücksichtigung der Materialpreissenkung zu vereinbaren.

Alternativ:

Sämtliche im Angebot enthaltenen Preise für Baustoffe/Baumaterialien sind auf der Basis 
der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebotes vom ……… kalkuliert. Den 
Parteien ist bekannt, dass sich diese kalkulierten Preise aufgrund der derzeit weltweit 
herrschenden Coronavirus-Pandemie erheblich verändern können. Erhöhen oder 
vermindern sich während der Bauausführung die für Baustoffe/Baumaterialien am Markt 
geforderten Einkaufspreise gegenüber den im Zeitpunkt der Erstellung des Angebotes 



geforderten Einkaufspreisen um mindestens ………. %, so ändert sich der für die 
betreffenden Baustoffe/Baumaterialien tatsächlich zu zahlende Preis automatisch im 
gleichen prozentualen Verhältnis nach unten oder oben.

Solche Regelungen zu Materialpreissteigerungen können natürlich nur dann sinnvoll angewendet 
werden, wenn der Unternehmer zuvor eine entsprechend detaillierte Kalkulation erstellt hat. Es ist im 
Ergebnis seine Aufgabe und sein eigenes Risiko, dem Auftragnehmer entstandene Preissteigerungen 
nachvollziehbar belegen zu können. 

Wie bereits zuvor erwähnt, stellen die vorgenannten Regelungen lediglich Formulierungshilfen für neu 
abzuschließende Verträge dar. Der Unternehmer muss in jedem Einzelfall bewerten und entscheiden, ob 
eine solche Regelung mit dem Auftraggeber sinnvoll und durchsetzbar ist. Hier sollte vor 
Vertragsschluss das Gespräch mit dem Auftraggeber gesucht werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesvereinigung Bauwirtschaft 

Pakleppa 


